
 

 

 

 

 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 406/21  N. 406/21 

   
 

Die territoriale Gesundheitsversorgung 

neu denken 

 Ripensamento  

della medicina territoriale 
 

   

Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet 

die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale a: 

   

a) die grundlegende Bedeutung der ambulanten 

Betreuung in Südtirol anzuerkennen und die 

Ärzte sowie das gesamte Gesundheitspersonal 

bei der Verbesserung der territorialen Gesund-

heitsversorgung miteinzubeziehen;  

 a) valorizzare e restituire ai medici ed a tutto il per-

sonale sanitario il senso fondamentale del la-

voro sul territorio, coinvolgendoli nell'azione di 

miglioramento della medicina del territorio;  

b) alle neuen Therapieformen zur Bewältigung der 

Epidemie im Landesgebiet zu fördern;  

 b) favorire tutte le nuove modalità terapeutiche di 

fronteggiamento dell'epidemia sul territorio;  

c) die Lehren zu ziehen und sich dafür einzuset-

zen, dass das öffentliche Gesundheitswesen in 

künftigen Notsituationen die Hausärzte und das 

Netzwerk der Fachdienste in Form von For-

schungsgruppen von Anfang an miteinbezieht, 

um einen gegenseitigen Austausch verschiede-

ner Berufserfahrungen zu ermöglichen und die 

besten Behandlungsmöglichkeiten zu finden; 

 c) in una prospettiva di apprendimento per il futuro 

far sì che la sanità pubblica, in situazioni emer-

genziali, coinvolga, da subito, i medici del terri-

torio e la rete dei servizi specialistici, in gruppi di 

ricerca, studio e confronto delle diverse espe-

rienze professionali onde rinvenire le pratiche di 

cura migliori possibili; 

d) die häusliche Pflege auszubauen und hierfür die 

Verfügbarkeit von Pulsoximetern, Geräten für 

ambulante Ultraschall- und Röntgenaufnahmen 

sowie die nötigen Sauerstoffmengen sicherzu-

stellen;  

 d) rinforzare le cure a domicilio garantendo la di-

sponibilità dei saturimetri, della strumentazione 

per ecografie e radiografie domiciliari, nonché 

dei quantitativi necessari di ossigeno;  

e) eine Kontaktstelle zur Sammlung von Meldun-

gen zu Nebenwirkungen einzurichten, die das 

Ziel verfolgt, sich der Ängste der Personen an-

zunehmen und diese zu beruhigen, und somit 

auch als Anlaufstelle für an Long-Covid er-

krankte Personen fungiert. 

 e) prevedere un servizio-punto di raccolta delle se-

gnalazioni avverse, con l'obiettivo farsi carico 

delle paure delle persone e tranquillizzarle, di-

ventando anche servizio di riferimento per se-

gnalazioni long COVID. 
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Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

19.01.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 19/01/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 11 Jastimmen, 17 Gegenstim-

men und 3 Enthaltungen 

 premesse: con 11 voti favorevoli, 17 voti con-

trari e 3 astensioni 

Punkt a) des beschließenden Teils: mit 31 Ja-

stimmen 

 punto a) della parte dispositiva: con 31 voti fa-

vorevoli 

Punkt b) des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen, 17 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 

 punto b) della parte impegnativa: con 11 voti fa-

vorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni 

Punkt c) des beschließenden Teils: mit 31 Ja-

stimmen 

 punto c) della parte dispositiva: con 31 voti fa-

vorevoli 

Punkt d) des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen 

 punto d) della parte dispositiva: con 32 voti fa-

vorevoli 

Punkt e) des beschließenden Teils: mit 12 Ja-

stimmen und 20 Gegenstimmen 

 punto e) della parte impegnativa: con 12 voti fa-

vorevoli e 20 voti contrari 

Punkt f) des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen 

 punto f) della parte dispositiva: con 32 voti fa-

vorevoli 

Punkt g) des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen. 

 punto g) della parte dispositiva: con 32 voti fa-

vorevoli. 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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